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Gottes Heiliger Geist – unfassbar! 

FA M I L I E N G OT T E S D I E N S T   
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VORBEREITUNGEN 
 

▪ Eine Kerze für die Mitte 

▪ Alle „Emojis“ aus dem Anhang einmal ausdrucken 

▪ Seifenblasen 
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ABLAUF DES GOTTESDIENSTES 

WIR BEGRÜßEN GOTT UND JESUS IN UNSERER MITTE 
 

 

Eröffnung 

Entzünden der Kerze 
 

V (+) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen. 

 

 

Gebet  

V Gott, wir freuen uns, dass wir zusammen sind. 

Wir freuen uns, dass wir Zeit füreinander haben. 

Wir freuen uns, dass du auch Zeit für uns hast und jetzt bei uns bist.  

Wir freuen uns, dass wir heute Pfingsten feiern und uns daran erin-

nern, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Wir können 

ihn nicht sehen und nicht fassen, aber wir spüren ihn in unseren Her-

zen, wenn er uns Mut, Kraft und Begeisterung schenkt. 

Wir freuen uns und wir danken dir, jetzt und immer 

A Amen. 

 
 

 

 

  

Lied GL 784 

A Komm Heilger Geist, mit deiner Kraft 
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DAS PFINGSTEREIGNIS  

Erzählung mit Symbolen  

L Um Pfingsten zu verstehen ist es gut, uns die letzten Wochen seit Os-

tern in Erinnerung zu rufen. Zwischen Ostern und Pfingsten ist da-

mals, als Jesus gestorben und auferstanden war, eine Menge passiert. 

An den letzten Sonntagen konnten wir das mitverfolgen durch die 

Texte, die uns aus der Bibel vorgelesen wurden. 

Um es ein bisschen deutlich und sichtbar zu machen, gibt es heute ei-

nige Emojis. Diese einfachen „Gesichter“ drücken Gefühle aus. Das 

kann uns helfen, zu verstehen, was damals so alles passiert ist. 

Kurz nach Ostern, als alle, die mit Jesus zusammen gewesen waren, 

spürten und langsam begriffen: Er ist gar nicht tot – er lebt – Gott hat 

ihn auferweckt – da war die Freude riesengroß! 

Wir suchen gemeinsam nach dem Emoji, das uns die große Freude der Freun-

de und Freundinnen von Jesus zeigt … – und legen es in die Mitte zur Kerze. 

Da begann eine wunderschöne Zeit. Jesus zeigte sich sogar, sie konn-

ten mit ihm sprechen, mit ihm zusammen sein, er erzählte ihnen viel 

von Gott. Alles schien wieder gut, Jesus war wieder da. 

Doch diese Zeit war nicht sehr lang. Jesus fing an davon zu sprechen, 

dass er bald nicht mehr da sein würde, dass er zu Gott in den Himmel 

gehen würde. Da waren sie sehr überrascht. Sie dachten eigentlich, er 

würde immer bei ihnen bleiben! 

Wir suchen das überraschte Emoji … - und legen es zur Kerze. 

Einmal sagte Jesus: Wenn ich nicht mehr da bin, dann schicke ich euch 

aber einen Beistand. Der Heilige Geist Gottes wird zu euch kommen 

und er wird immer bei euch sein. 

Wie meinte er das? Das verstanden sie nicht so richtig. Das machte sie 

sehr nachdenklich. 

Wir suchen das nachdenkliche Emoji …  

Und dann passierte es wirklich. Am Tag von Himmelfahrt haben wir 

uns daran erinnert: Jesus verließ seine Freunde und Freundinnen. Nun 

war er endgültig bei Gott. Von da an sahen sie ihn nicht mehr. Das 
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machte sie sehr traurig. 

Wir suchen das traurige Emoji …  

Wie sollte es jetzt weitergehen? Dazu kam noch, dass viele andere 

Leute ihnen feindlich gesonnen waren, weil sie immer noch an diesen 

Jesus glaubten, der doch längst am Kreuz gestorben war. Da bekamen 

sie Angst und verkrochen sich gemeinsam in einem Haus – sie wuss-

ten nicht, was sie machen sollten! 

Wir suchen das ängstliche Emoji … 

 In diesem Moment dachten sie wirklich, alles ist aus! 

Wir pusten die Kerze aus. 

Doch dann passierte etwas Seltsames. Es war, als ob ein heftiger 

Sturm am Haus rüttelt 

Ruhig mal ein wenig am Tisch rütteln 😉 

Der Wind schien durch das ganze Haus zu wehen. Sie wurden ganz 

aufgeregt und ihre Gefühle purzelten durcheinander. 

Alle pusten so doll sie können und dabei dürfen die Emojis gern durcheinan-

der oder vom Tisch fliegen … 

Dann hatten sie das Gefühl, ihnen wird warm ums Herz, ein Licht ging 

ihnen auf und sie wurden mit großer Begeisterung erfüllt! Es war, als 

wenn sich auf jeder und jedem ein Licht niederlassen würde. 

Die Kerze wird wieder entzündet  

Und da verstanden sie: Jetzt geschieht, was uns Jesus versprochen 

hat! Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist! 

Nun werden die Seifenblasen von einem der Erwachsenen über den Tisch ge-

pustet. Ich stelle mir vor, dass die Kinder automatisch versuchen, danach zu 

greifen oder sie weiter zu pusten. Gern – genau das ist erwünscht. Ggf. die 

Kinder dazu ermutigen! Am besten ist es, wenn sie dabei auch noch aufste-

hen und den Blasen hinterherlaufen! Das ganze darf und soll ein fröhlicher 

Moment werden.  

Am Ende der Seifenblasenjagd das lachende Emoji wieder zur Kerze legen!  

Um gut wieder zurück an den Tisch und in den Kreis zu finden, folgt erst ein-
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mal ein Lied. 

 

 

Lied GL 346 

A Atme in uns, Heiliger Geist 

 

 

Deutung / Gespräch  

L Hier ist es erforderlich ein wenig frei ins Gespräch zu kommen – und dabei 

die Deutung einfließen zu lassen: 

Habt ihr gemerkt, wie der Heilige Geist uns fröhlich gemacht und uns 

in Bewegung gebracht hat? Wir konnten gar nicht mehr ruhig auf un-

seren Plätzen sitzen. Genau das ist damals auch mit den Freunden 

und Freundinnen von Jesus passiert. Sie konnten nicht mehr in ihrem 

Haus bleiben – sie waren so begeistert, dass sie auf die Straße gelau-

fen sind und allen Leuten von Gott und Jesus erzählt haben.  

Aber wie sollte man den Leuten erklären, was mit ihnen passiert war? 

Wie sollten sie den Menschen den Heiligen Geist erklären? Die Seifen-

blasen können uns dabei helfen: 

Wer hat es geschafft, eine Seifenblase zu fangen?  

Zeigst du mir die Seifenblase, die du gefangen hast?  

Warum geht das nicht?  

Man kann Seifenblasen nicht festhalten. Man freut sich über sie, sie 

sind wunderschön, aber man kann sie nicht festhalten.  

Wer weiß denn noch, wie seine Seifenblase/die Seifenblasen ausgese-
hen hat/haben? Bunt? Glänzend? Groß oder klein?  

Sich genau zu erinnern ist fast unmöglich. 

Man weiß noch, dass sie schön waren und dass sie Freude bereitet ha-

ben, aber man hat sie nicht mehr in der Hand.  

So ähnlich ist es den Jüngern ergangen, als der Heilige Geist in ihre 

Herzen kam. Es war ein wunderschönes Erlebnis, das wussten sie ganz 
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sicher. 

Aber irgendwie war es doch unfassbar. Wie sollte man das genau be-

schreiben? Es gab ja nichts, was man hätte anfassen oder festhalten 

können. Eigentlich passierte das ganze vor allem in ihnen drin – in ih-

ren Herzen.  

Deshalb haben sie dieses Erlebnis mit Wind und Feuer verglichen. Es 

war bewegend wie der Wind, und sie waren Feuer und Flamme für 

Gott. Aber es gab nichts, was sie danach hätten vorzeigen können. 

Den Heiligen Geist kann man weder anfassen noch festhalten. Aber 

wenn wir uns für Gott begeistern, wenn wir in Bewegung kommen, 

dann wirkt er in unseren Herzen.  

Diesen Geist Gottes, den hat Jesus allen Menschen versprochen – 

auch uns – das wollen wir uns jetzt im Evangelium noch einmal von 

Jesus selbst sagen lassen. 

JESUS IST BEI UNS IN SEINEM WORT 

Evangelium Joh 20,19–23 

V Am Abend des ersten Tages der Woche,  

als die Jünger aus Furcht vor den Juden 

bei verschlossenen Türen beisammen waren,  

kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen:  

Friede sei mit euch! 

Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da 

freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 

Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch!  

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 

Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: 

Empfangt den Heiligen Geist! 

 Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

A Lob sei Dir, Christus. 
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GEBET UND ABSCHLUSS 

Herrengebet  

V Jesus hat uns nicht nur den Heiligen Geist versprochen – er hat uns 

auch ein wunderschönes Gebet geschenkt… 

A Vater unser im Himmel … Denn dein ist das Reich … 

 

 

Gebet 
Wir lesen ein Gebet von Leonardo Boff reihum immer ei-

nen Vers. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

A 

Komm, Heiliger Geist, 

du Geist der Wahrheit, die uns frei macht. 

Komm, Heiliger Geist, 

Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht, 

Komm, Heiliger Geist, 

Du Geist des Mutes, der uns stark macht. 

Komm, Heiliger Geist, 

Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht. 

Komm, Heiliger Geist, 

du Geist der Liebe, die uns einig macht. 

Komm, Heiliger Geist, 

Du Geist der Freude, die uns glücklich macht. 

Komm, Heiliger Geist, 

Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht. 

Komm, Heiliger Geist, 

Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht. 

Komm, Heiliger Geist! 
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Segensbitte  

V Ja, Gott, lass deinen Geist in uns lebendig sein, damit wir begeistert 

sind und bleiben und uns einsetzen für dein Reich, für eine gerechte 

und friedvolle Welt. 

V Dazu segne uns der dreieinige Gott, 

(+) den wir Vater und Mutter nennen, der Sohn und der Heilige Geist.   

A Amen. 

 

 

 

Lied  

A Gottes Liebe ist so wunderbar. 

Gottes Liebe ist so wunderbar. 

Gottes Liebe ist so wunderbar, 

so wunderbar groß. 

So groß, was kann größer sein. 

So tief, was kann tiefer sein. 

So weit, was kann weiter sein, 

so wunderbar groß. 

 

„Gottes Liebe ist so wunderbar“ bei YouTube 

 

 

Gemeindereferent Stefan Hain, 

Braunschweig 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
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ANHANG 

KREATIVES FÜR HINTERHER 
 

Seifenblasen selbst gemacht 
Da gibt es hier – wie ich finde – eine gute, aber auch nicht zu aufwändige Anlei-

tung: 

https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/seifenblasen-selber-machen/ 

 

 

EMOJIS: 

 
 

https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/seifenblasen-selber-machen/
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